Datenschutzerklärung
gemäß Verordnung (EU) 2016/679 (DS‐GVO)
Version vom 2018‐05‐25

Diese Datenschutz‐Information gilt für die Datenver‐
arbeitung durch das
Restaurant Picok
Inhaber Darko Golubic
Mainwiesenweg 83
63741 Aschaffenburg
Deutschland
E‐Mail
Telefon
Telefax

‐
‐

2.

Auswertung von Daten der Systemsicherheit
und Systemstabilität unserer Internetpräsenz
Durchführung von Administrationsaufgaben

Weitergabe von Daten

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten
an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufge‐
führten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre
Daten nur an Dritte weiter, wenn:

info@picok.de
+49 (6021) 89216
+49 (6021) 858879

‐

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS‐GVO
ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt ha‐
ben,

‐

die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f
DS‐GVO zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er‐
forderlich ist und kein Grund zur Annahme
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutz‐
würdiges Interesse an der Nichtweitergabe
Ihrer Daten haben,

‐

für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art.
6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DS‐GVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, sowie

‐

dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. b DS‐GVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich
ist.

Ansprechpartner für datenschutzrechtliche
Belange ist Herr Darko Golubic, erreichbar unter der
oben genannten Anschrift oder über die E‐Mail‐
Adresse
info@picok.de

1.

Internetpräsenz

Beim Aufruf unserer Website www.picok.de
werden durch den von Ihnen verwendeten Internet‐
Browser automatisch Informationen an Server unse‐
rer Internetpräsenz übertragen. Diese Informatio‐
nen werden vorübergehend auf den Servern auto‐
matisiert gespeichert. Folgende Informationen wer‐
den dabei erfasst und bis zur automatischen Lö‐
schung gespeichert:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

IP‐Adresse des anfragenden Geräts
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei,
Website, von der aus der Zugriff erfolgt
(Referrer‐URL),
von Ihrem Gerät verwendeter Browser
Betriebssystem des zugreifenden Geräts
Name Ihres Internet‐Providers.

Rechtsgrundlage für die Erhebung der ge‐
nannten Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DS‐GVO,
wobei sich das erforderliche berechtigte Interesse
an dieser Datenverarbeitung insbesondere aus den
von uns verfolgten Zwecken ergibt:
‐
‐

Sicherstellung des störungsfreien Verbin‐
dungsaufbaus zu unserer Internetpräsenz
Gewährleistung der komfortablen Nutzung
unserer Internetpräsenz

3.

Cookies

Unsere Internetpräsenz setzt Cookies als
funktionale Hilfsmittel ein, insbesondere Session‐
Cookies für die Wiedererkennung der besuchten
Seite bei Verbindungsabbrüchen sowie temporäre
Cookies für das Vermeiden von erneuter Eingaben
von Benutzerdaten, die nach einer jeweils definier‐
ten Zeit automatisch gelöscht werden. Die durch
Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten
Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interes‐
sen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS‐
GVO notwendig und erforderlich. Die vollständige
Deaktivierung von Cookies in Ihrem Browser kann
dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer
Website nutzen können.

4.

Google Analytics

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestal‐
tung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten
nut‐zen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst

der Google Inc. , 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA (Google). In diesem
Zusammenhang werden pseudonymisierte Nut‐
zungsprofile erstellt und Cookies verwendet. Die
durch die Cookies erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website wie
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Browser‐Typ und ‐Version,
Betriebssystem des zugreifenden Geräts,
Referrer‐URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Geräts,
IP‐Adresse des zugreifenden Geräts,
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage,

werden an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Die Informa‐
tionen werden verwendet, um die Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die
Website‐aktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internet‐
nutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken
der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestal‐
tung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch wer‐
den diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbei‐
ten.
Es wird in keinem Fall Ihre IP‐Adresse mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Die
IP‐Adressen werden durch das IP‐Masking‐Verfah‐
ren anonymisiert, so daß eine Zuordnung nicht mög‐
lich ist. Sie können die Installation der Cookies durch
eine entsprechen‐de Einstellung der Browser‐Soft‐
ware verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, daß
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funk‐
tionen dieser Website vollumfänglich genutzt wer‐
den können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten sowie die Verarbei‐
tung dieser Daten durch Google verhindern, indem
Sie ein Browser‐Add‐on herunterladen und installie‐
ren.

5.

persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer be‐
stimmte Seiten der Webseite des Adwords‐Kunden
und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können
Google und der Kunde erkennen, daß der Nutzer auf
die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite wei‐ter‐
geleitet wurde.
Jeder Adwords‐Kunde erhält ein anderes
Cookie. Cookies können somit nicht über die Web‐
seiten von Adwords‐Kunden nachverfolgt werden.
Die mithilfe des Conversion‐Cookies eingeholten In‐
formationen dienen dazu, Conversion‐Statistiken für
Adwords‐Kunden zu erstellen, die sich für Con‐ver‐
sion‐Tracking entschieden haben. Die Adwords‐Kun‐
den erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf
ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem
Conversion‐Tracking‐Tag versehenen Seite weiter‐
geleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informa‐
tionen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizie‐
ren lassen. Wenn Sie nicht an dem Tracking‐Verfah‐
ren teilnehmen möchten, können Sie auch das hier‐
für erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen –
etwa per Browser‐Einstellung, die das automatische
Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können
Cookies für Conversion‐Tracking auch deaktivieren,
indem Sie Ihren Browser so ein‐stellen, daß Cookies
von der Domain www.googleadservices.com blok‐
kiert werden.

6.

Facebook

Auf unserer Website kommen Social‐Media
Plugins von Facebook zum Einsatz, um deren Nut‐
zung persönlicher zu gestalten. Hierfür nutzen wir
den „LIKE“ oder „TEILEN“‐Button. Es handelt sich da‐
bei um ein Angebot von Facebook. Wenn Sie eine
Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches
Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbin‐
dung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt
des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Brow‐
ser übermittelt und von diesem in die Webseite ein‐
gebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält
Facebook die Information, daß Ihr Browser die ent‐
sprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen
hat, auch wenn Sie kein Facebook‐Konto besitzen
oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind.

Google Adwords Conversion Tracking

Um die Nutzung unserer Webseite statistisch
zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unse‐
rer Website für Sie auszuwerten, nutzen wir ferner
das Google Conversion Tracking. Dabei wird von
Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner ge‐
setzt, sofern Sie über eine Google‐Anzeige auf un‐
sere Webseite gelangt sind. Diese Cookies verlieren
nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der

Diese Information, einschließlich Ihrer IP‐
Adresse, wird von Ihrem Browser direkt an einen
Server von Facebook in den USA übermittelt und
dort gespei‐chert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt,
kann Face‐book den Besuch unserer Website Ihrem
Facebook‐Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den
Plugins interagieren, zum Beispiel den „LIKE“ oder
„TEILEN“‐Button betätigen, wird die entsprechende

Informati‐on ebenfalls direkt an einen Server von Fa‐
cebook übermittelt und dort gespeichert. Die Infor‐
mationen werden zudem auf Facebook veröffent‐
licht und Ihren Facebook‐Freunden angezeigt.
Facebook kann diese Informationen zum
Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfs‐
gerechten Gestaltung der Facebook‐Seiten benut‐
zen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs‐, In‐
teressen‐ und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um
Ihre Nutzung unserer Website im Hinblick auf die Ih‐
nen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen
auszuwerten, andere Facebook‐Nutzer über Ihre Ak‐
tivitäten auf unserer Website zu informieren und um
weitere mit der Nutzung von Facebook verbundene
Dienstlestungen zu erbringen. Wenn Sie nicht möch‐
ten, daß Facebook die über unseren Webauftritt ge‐
sammelten Daten Ihrem Facebook‐Konto zuordnet,
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website
bei Facebook ausloggen. Zweck und Umfang der Da‐
tenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nut‐
zung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbe‐
züglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte
den Daten‐schutzhinweisen von Facebook.

dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte über‐
tragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbei‐
ten. Es wird in keinem Fall Ihre IP‐Adresse mit ande‐
ren Daten von Google zusammengeführt. Die IP‐
Adressen werden durch das IP‐Masking‐Verfahren
anonymisiert, so daß eine Zuordnung nicht möglich
ist. Sie können die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung der Browser‐Soft‐
ware verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, daß
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funk‐
tionen dieser Website vollumfänglich genutzt wer‐
den können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten sowie die Verarbei‐
tung dieser Daten durch Google verhindern, indem
Sie ein Browser‐Add‐on herunterladen und installie‐
ren.2.

8.

Betroffenenrechte
Sie haben als Betroffener das Recht

7.

Google Analytics

‐

gemäß Art. 15 DS‐GVO Auskunft über Ihre
von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber de‐
nen Ihre Daten offengelegt wurden oder wer‐
den, die geplante Speicherdauer, das Beste‐
hen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Wider‐
spruch, das Bestehen eines Beschwerde‐
rechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über
das Bestehen einer automatisierten Entschei‐
dungsfindung einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftigen Informationen zu deren
Einzelheiten verlangen;

‐

gemäß Art. 16 DS‐GVO unverzüglich die Be‐
richtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge‐
nen Daten zu verlangen,

‐

gemäß Art. 17 DS‐GVO die Löschung Ihrer bei
uns gespeicherten personenbezogenen Da‐
ten zu verlangen, soweit nicht die Verarbei‐

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestal‐
tung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten
nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst
der Google Inc.1, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA (Google). In diesem
Zusammenhang werden pseudonymisierte Nut‐
zungsprofile erstellt und Cookies verwendet. Die
durch die Cookies erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website wie
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Browser‐Typ und ‐Version,
Betriebssystem des zugreifenden Geräts,
Referrer‐URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Geräts,
IP‐Adresse des zugreifenden Geräts,
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage,

werden an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Die Informa‐
tionen werden verwendet, um die Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um wei‐
tere mit der Websitenutzung und der Internetnut‐
zung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der
Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung
1

https://www.google.de/intl/de/about/

2

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tung zur Ausübung des Rechts auf freie Mei‐
nungsäußerung und Information, zur Erfül‐
lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi‐
gung von Rechtsansprüchen erforderlich ist,

9.

‐

gemäß Art. 18 DS‐GVO die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da‐
ten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verar‐
beitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Lö‐
schung ablehnen und wir die Daten nicht
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Gel‐
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie
gemäß Art. 21 DS‐GVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung eingelegt haben,

‐

gemäß Art. 20 DS‐GVO Ihre personenbezoge‐
nen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und ma‐
schinenlesebaren Format zu erhalten oder
die Übermittlung an einen anderen Verant‐
wortlichen zu verlangen,

‐

gemäß Art. 7 Abs. 3 DS‐GVO Ihre einmal er‐
teilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilli‐
gung beruhte, für die Zukunft nicht mehr
fortführen dürfen und

‐

gemäß Art. 77 DS‐GVO sich bei einer Auf‐
sichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbe‐
hörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes
wenden.

Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf
Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. f DS‐GVO verarbeitet werden, haben
Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS‐GVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen,
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben
oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung
richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Wi‐
derspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonde‐
ren Situation von uns umgesetzt wird. Möchten Sie
von Ihrem Widerrufs‐ oder Widerspruchsrecht Ge‐
brauch machen, genügt eine E‐Mail an info@pi‐
cok.de

10.

Datensicherheit

Wir bedienen uns geeigneter technischer und
organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulatio‐
nen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstö‐
rung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fort‐
laufend überprüft und verbessert.

