
Datenschutzerklärung 

PR MARKETING Dr. Peter Rohlmann, Rheine 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. So behandeln wir Ihre 
personenbezogenen Daten selbstverständlich stets entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften. Als Datenschutzbeauftragter agiert der Inhaber Herr Dr. 
Peter Rohlmann selbst. 
 
Nachfolgend möchten wir Sie über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
informieren. 
 
- Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 
 
www.pr-marketing.de ist eine Informations-Website mit der Möglichkeit der Kontakt-
aufnahme. Sie ist nicht darauf ausgerichtet, personenbezogene Daten zu sammeln 
oder zu verarbeiten. Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenle-
gung Ihrer Identität nutzen. Wenn wir auf der Internetpräsenz z. B. im Rahmen von 
Kontaktformularen oder bei der Anmeldung/Registrierung personenbezogene Daten 
abfragen (wie beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse), erfolgt dies auf 
freiwilliger Basis. Diese Informationen nutzen wir zu eigenen geschäftlichen Zwecken 
(wie dem zügigen Versand der angeforderten Materialen/Informationen). 
 
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der In-
ternetpräsenz bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei sind die als 
Pflichtangaben gekennzeichneten Daten erforderlich, um die Anfrage zuordnen und 
beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. Die Da-
tenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 
 
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen 
Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage sowie nach Ablauf 
der steuerlichen und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht. 
 
Eine einmal erteilte Einwilligung – zum Beispiel zum Zwecke der Zusendung eines 
Newsletters oder anderer interessanter Informationen aus unserem Hause – können 
Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft bei uns widerru-
fen. Hierzu können Sie das o. g. Kontaktformular oder einen anderen innerhalb des 
Newsletters genannten Wegs nutzen. 
 
- Weitergabe der Daten 
 
Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nicht-kommerziellen Zwecken, 
findet ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung grundsätzlich nicht statt. Wir geben Ihre 
persönlichen Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies gesetzlich zulässig [wie z. 
B. auf Basis des Artikel 6 DSGVO] und erforderlich ist. 
 
- Haftung für eigene Inhalte 
 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr überneh-
men. Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den all-
gemeinen Gesetzen verantwortlich. 
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- Haftung für Links (Inhalte fremder Anbieter) 
 
Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbie-
tern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Auf deren Inhalt haben wir keinen 
Einfluss; für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Be-
treiber der Seiten verantwortlich. 
 
- Rechte der Betroffenen 
 
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass Sie gemäß Artikel 15 ff. DSGVO uns ge-
genüber unter den dort definierten Voraussetzungen das Recht auf Auskunft über die 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder 
auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Ver-
arbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit haben. Auch haben Sie gemäß 
Artikel 77 DSGVO das Recht der Beschwerde bei einer Datenschutz-
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. Wenn die Verar-
beitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder Artikel 9 Absatz 2 Buchsta-
be a DSGVO beruht (Einwilligung), haben Sie ferner das Recht, die Einwilligung je-
derzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
 
- Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit 
sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen 
unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einfüh-
rung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzer-
klärung. 
 
 - Kontakt zum Datenschutzbeauftragten 
 
Dr. Peter Rohlmann, Huntestr. 19, D-48431 Rheine 
Tel: 0049 - 5971 - 1790 – 8 
 
 
Rheine, den 23.05.2018 


