Informationen zum Datenschutz
Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und
den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den
Websitebetreiber dieser Webseite informieren.
Wir, d.h. die LICHTENBERG & GRAY PRODUCTIONS GMBH, Haselsbergerstraße 16d,
85764 München-Oberschleissheim betreiben die Website www.lg-productions.com.
Als Websitebetreiber nehmen wir den Schutz Ihrer personenbezogener Daten sehr ernst und
behandeln diese vertraulich und entsprechend der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften.
Die Website ist insofern auch mit technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen
gegen die Risiken bei der Verarbeitung personenbezogener Daten geschützt.
Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der Website
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn wir hierfür eine Erlaubnis haben,
d.h. wenn entweder das Gesetz oder Sie uns über eine Einwilligung die jeweilige
Verarbeitung erlauben.
Standardmäßige Protokollierung
Die Nutzung unserer Website ist dabei in der Regel ohne aktive Angabe personenbezogener
Daten möglich. Standardmäßig erfassen wir beim Besuch der Website nur folgende
Informationen: IP-Adresse (anonymisiert), Website von der aus der Besuch erfolgt (referrer),
besuchte Seiten (pages), heruntergeladene Dateien (downloads), Ansicht von Videos/Audio,
Klick auf einzelne Links, Dauer des Besuch und genutzter Browser. Falls der Besuch über
Online-Werbung mittels bspw. Banner, Video-Ads, Suchmaschinen Werbung, erfolgt,
erfassen wir zusätzlich, welches Banner oder Adword zum Besuch der Internetseiten
motiviert hat.
Die im Rahmen der standardmäßigen Protokollierung verarbeiteten Daten enthalten
regelmäßig keine personenbezogenen Daten. Sie werden nur verarbeitet, um Störungen zu
beseitigen, Sicherheitsvorfälle aufzuklären oder um zu berechnen, wie viel wir für die Banner
oder Adword-Werbung zahlen müssen. Solche Protokolldaten speichern wir ohne zeitliche
Begrenzung.
Sofern wir ausnahmsweise personenbezogene Daten im Rahmen der Protokolldaten
erheben, um Störungen zu beseitigen oder Sicherheitsvorfälle aufzuklären, stützen wir diese
Verarbeitung auf eine gesetzliche Erlaubnis (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f der DSGVO). Dies
dient dazu, die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen, sie für Sie zu optimieren und
die Sicherheit unserer IT-Systeme zu gewährleisten. Diese Daten löschen wir, sobald die
Störung beseitigt ist bzw. der Sicherheitsvorfall abschließend aufgeklärt wurde oder aus
anderen Gründen der Verarbeitungszweck entfallen ist. Soweit zulässig, geben wir im
Einzelfall bei einem Sicherheitsvorfall Protokolldaten an Ermittlungsbehörden weiter.
Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns über eine auf dieser Website angegebene Kontaktmöglichkeit (z.B. E-MailAdresse) kontaktieren, speichern und verarbeiten wir die von Ihnen gemachten Angaben, um
Ihre Anfrage und etwaige Anschlussfragen zu bearbeiten. Dies stützen wir auf die von Ihnen
durch die freiwillige Kontaktaufnahme erfolgte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a der
DSGVO). Sobald Ihre Anfrage abschließend bearbeitet ist, löschen wir die Ihre Daten.

Links auf andere Websites
Auf der Website können Links zu Internetseiten Dritter − mit uns nicht verbundener Anbieter
− enthalten sein. Nach Anklicken des Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die
Erhebung, Speicherung, Verarbeitung etwaiger mit dem Anklicken des Links an den Dritten
übertragener, personenbezogener Daten (wie zum Beispiel die IP-Adresse oder die URL der
Seite, auf der sich der Link befindet), da das Verhalten Dritter naturgemäß unserer Kontrolle
entzogen ist. Für die Verarbeitung derartiger personenbezogener Daten durch Dritte
übernehmen wir keine Verantwortung. Bitte beachten Sie daher die dort bereitgestellten
Informationen zum Datenschutz. Wir weisen darauf hin, 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.
Weitergabe von personenbezogenen Daten
Für die Umsetzung und den Betrieb unserer Website können wir mit Dienstleistern
zusammenarbeiten. Diese Dienstleister sind sorgfältig ausgewählt. Zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten haben wir mit jedem dieser Dienstleister einen entsprechenden
Datenschutzvertrag abgeschlossen.
Derzeit nutzen wir einen Dienstleister zur Konzeption und Gestaltung sowie zur technischen
Umsetzung und den Betrieb der Website.
An andere Empfänger übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur
Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, wir oder der Empfänger ein berechtigtes
Interesse an der Weitergabe Ihrer Daten hat oder Ihre Einwilligung für die Weitergabe
vorliegt. Darüber hinaus können Daten an andere Empfänger übermittelt werden, soweit wir
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder durch vollstreckbare behördliche bzw. gerichtliche
Anordnung hierzu verpflichtet sind.
Sofern Ihre personenbezogenen Daten an Empfänger mit Sitz außerhalb des EWR
weitergeben werden, stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger entweder
ein
angemessenes
Datenschutzniveau
besteht
(z.B.
aufgrund
einer
Angemessenheitsentscheidung der EU Kommission für das jeweilige Land; eine
entsprechende Zertifizierung des Empfängers oder die Vereinbarung sog. EUStandardvertragsklauseln) oder Ihre Einwilligung in die Weitergabe vorliegt.
Rechte des Nutzers
Im Folgenden sind Ihre Rechte dargestellt, sollten Sie einmal Anlass zur Beschwerde haben.
Bitten wenden Sie sich dazu – wie auch zu allen anderen Fragen zum Thema ‚Datenschutz‘
– an unseren Datenschutzexperten unter der folgenden E-Mail-Adresse: datenschutz@lgproductions.com.
Recht auf Auskunft,
Übertragbarkeit

Berichtigung,

Vervollständigung,

Sperrung,

Löschung

und

Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf
Auskunft, ob – und falls ja – wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
Unrichtige Angaben zu Ihrer Person werden wir unverzüglich berichtigen, wenn Sie uns
einen entsprechenden Hinweis geben.
Unvollständige personenbezogene Daten vervollständigen wir auf Ihren Hinweis hin, wenn
dies für die zweckgemäße Verarbeitung Ihrer Daten erforderlich ist.
In bestimmten gesetzlich festgelegten Fällen sperren wir auf Ihre Anfrage hin Ihre bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten. Wir verarbeiten solche gesperrten

personenbezogenen Daten dann nur noch in einem sehr beschränkten und durch die
Datenschutzgesetze erlaubten Umfang.
Auf Ihre Anfrage löschen wir die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Da es für
manche Daten (z.B. in Gesetzen) festgelegte Aufbewahrungsfristen gibt, erfolgt die
Löschung solcher Daten allerdings erst, nachdem diese Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.
Gleiches gilt, wenn wir die Daten zur Abwicklung eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen
benötigen.
Auf Ihre Anfrage können wir Ihnen bestimmte personenbezogene Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen.
Widerspruchsrecht
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf einer der gesetzlichen Grundlagen nach Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. e oder f der DSGVO verarbeiten, können Sie der Verarbeitung dieser
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Bei einem
Widerspruch stellen wir die Verarbeitung Ihrer Daten ein, wenn nicht zwingende
schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung bestehen. Zwingende schutzwürdige
Gründe bestehen für uns nie, wenn wir Ihre Daten zum Zwecke des Direktmarketings
verarbeiten.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung
möglich. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den
Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Beschwerden datenschutzrechtlicher Art können Sie auch bei einer Datenschutzbehörde
einreichen. Wenden Sie sich hierzu an die Datenschutzbehörde, die für Ihren Wohnort
zuständig ist oder an die für uns zuständige Datenschutzbehörde. Dies ist das Bayerische
Landesamt für Datenschutzaufsicht http://www.lda.bayern.de.
Änderungen dieser Datenschutzinformationen
Die an dieser Stelle angegebenen Informationen beschreiben den jeweils aktuellen Stand
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf unserer Website. Durch die
Weiterentwicklung unserer Website und Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher
bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu
ändern. Wir werden dann diese Datenschutzinformationen entsprechend anpassen und auf
dieser Seite veröffentlichen, so dass Sie sich an dieser Stelle jederzeit über diesen
aktuellsten Stand informieren können.
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