
Datenschutzerklärung 
Stand 6.10.2018

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und 
den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch mich, Birgit 
Mantek, photography@mantek.xyz (Websitebetreiberin) zu informieren.

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder 
“Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO.

1. Zugriffsdaten

Diese Webseite wird auf Squarespace gehostet. Ihre Daten werden hinter einer sicheren 
Firewall in Squarespace-Datenbanken gespeichert. Für weitere Informationen lesen Sie 
bitte die Squarespace Privacy Policy: https://www.squarespace.com/privacy/

2. Google Analytics

Diese Website nutzt aufgrund meines berechtigten Interesses zur Optimierung und 
Analyse des Online-Angebots im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO den Dienst „Google 
Analytics“, welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 
94043, USA) angeboten wird. Der Dienst (Google Analytics) verwendet „Cookies“ – 
Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies 
gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen Google-Server in den USA 
gesandt und dort gespeichert.

Google LLC hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield- 
Abkommen zertifiziert: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.:

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Daten, die von Google- Partnern 
erhoben werden)

https://adssettings.google.de/authenticated (Einstellungen über Werbung, die Ihnen 
angezeigt wird)

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Verwendung von Cookies in 
Anzeigen)

3. Analyse und Statistik

Diese Website benutzt Squarespace Metrics, einen Webanalysedienst der Squarespace, 
Inc. („Squarespace”). Squarespace Analytics verwendet Cookies. Die durch diese 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) werden an einen Server von Squarespace in den USA übertragen und dort 
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gespeichert. Squarespace ist unter dem EU-US-Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ 
zertifiziert und verpflichtet sich damit, die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. 

Squarespace wird diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, für mich als Websitebetreiberin Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Squarespace diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit 
Dritte diese Daten im Auftrag von Squarespace verarbeiten. Squarespace wird in keinem 
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Squarespace in Verbindung bringen. Durch 
die Nutzung meiner Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten durch Squarespace in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden.

Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch 
entsprechende Browsereinstellungen zu verhindern. Meine Website ist dann zwar immer 
noch aufrufbar, sie funktioniert dann allerdings nur eingeschränkt oder gar nicht 
mehr. Mehr erfahren Sie unter https://de.squarespace.com/privacy/

4. Zwecke der Datenbearbeitung und Rechtsgrundlagen

Nehmen Sie über das Kontaktformular oder per Email Kontakt mit mir auf, werden die von 
Ihnen hierdurch mitgeteilten Daten wie z.B. Namen, Anschrift, Email-Adresse und 
Telefonnummer von mir zum Zweck der weiteren Kommunikation und, zum Erstellen von 
Offerten oder Verträgen für meine fotografischen Dienste erfasst und gespeichert. Ohne 
diese Daten werden ich in der Regel nicht in der Lage sein, einen Vertrag mit Ihnen (oder 
der Stelle oder Person, die Sie vertreten) zu schliessen oder diesen abzuwickeln.

5. Dauer der Aufbewahrung von Personendaten

Die Verarbeitung und Speicherung Ihrer Personendaten erfolgt, solange es für die 
Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder die mit der Bearbeitung 
verfolgten Zwecke erforderlich sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Dabei ist es möglich, dass Personendaten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen meine Person geltend gemacht 
werden können und soweit ich anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet bin oder 
berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern (z.B. für Beweis- und 
Dokumentationszwecke). Sobald Ihre Personendaten für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind, werden sie grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder 
anonymisiert. 

6. Datensicherheit

Angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz 
Ihrer Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch werden von mir getroffen.
Ihre persönlichen Daten werden von mir in der Regel nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte 
weitergeleitet mit folgenden Ausnahmen:

1. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Zusammenhang mit 
rechtlichen Streitigkeiten und behördlichen Verfahren
2. Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und sonstigem Fehlverhalten (z.B. 
Durchführung interner Untersuchungen, Datenanalysen zur Betrugsbekämpfung
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7.  Rechte der betroffenen Person

Sie haben im Rahmen des auf Sie anwendbaren Datenschutzrechts und soweit darin 
vorgesehen (wie etwa im Falle der DSGVO) das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, das Recht auf Einschränkung der Datenbearbeitung und sonst dem 
Widerspruch gegen meine Datenbearbeitungen sowie auf Herausgabe gewisser 
Personendaten zwecks Übertragung an eine andere Stelle (sog. Datenportabilität). Bitte 
beachten Sie aber, dass ich es mir vorbehalte, meinerseits die gesetzlich vorgesehenen 
Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder Bearbeitung 
gewisser Daten verpflichtet sind, daran ein überwiegendes Interesse haben (soweit wir 
uns darauf berufen dürfen) oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. 
Falls für Sie Kosten anfallen, werden wir Sie vorab informieren. Beachten Sie, dass die 
Ausübung dieser Rechte im Konflikt zu vertraglichen Abmachungen stehen kann und dies 
Folgen wie z.B. die vorzeitige Vertragsauflösung oder Kostenfolgen haben kann. Ich werde 
Sie diesfalls vorgängig darüber informieren, wo dies nicht bereits vertraglich geregelt ist.

Die Ausübung solcher Rechte setzt in der Regel voraus, dass Sie Ihre Identität eindeutig 
nachweisen (z.B. durch eine Ausweiskopie, wo Ihre Identität sonst nicht klar ist bzw. 
verifiziert werden kann). Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie mich unter der 
folgenden Adresse kontaktieren:

Birgit Mantek, Winzerhalde 99, 8049 Zürich Email: photography@mantek.com

Jede betroffene Person hat überdies das Recht, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen 
oder bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Die 
zuständige Datenschutzbehörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragte 

(http://www.edoeb.admin.ch).

8. Änderungen

Ich behalte mir vor diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung 
anzupassen. Daher empfehle ich, meine Datenschutzerklärung ab und zu erneut 
durchzulesen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf dieser Website publizierte Version. 
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