
Datenschutzerklärung

Ihre Daten sind bei uns sicher

Die Betreiber der Trinkstube ct kennen sehr persönliche Daten der Besucherinnen und Besucher ihrer 

Lokalität. Zum Beispiel wissen wir genau, dass Person A (die Namen sind den Betreibern bekannt) immer 

einen Spritzer Sprudel in den Quittensaft möchte. Oder in welches Glas Person B den Becherovka 

eingeschenkt haben möchte. Und dass man mit Person C besser nicht über Russland diskutiert. Wir werden 

diese und andere persönlichen Daten jedoch NICHT an Außenstehende weitergeben! Dies gilt 

selbstverständlich auch für alle Daten, die uns bei einer eventuellen elektronischen Kommunikation 

bekannt werden, z.B. Ihre E-Mailadresse. Wir verwenden Ihre elektronischen Daten lediglich zur 

Kontaktaufnahme oder für den Versand von Neuigkeiten, falls Sie sich dafür angemeldet haben (natürlich 

können Sie sich auch jederzeit wieder abmelden). Unsere Server-Logdateien, die lediglich zur Sicherheit im 

Falle eines Hackingversuchs dienen, werden regelmäßig automatisiert gelöscht und nur im Falle eines 

vermuteten Angriffs überhaupt geöffnet.

Wir verwenden keine Werkzeuge zur Analyse des Klickverhaltens unserer Nutzer und Nutzerinnen. Deshalb 

werden von uns auch keine so genannten Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert, und es werdend weder 

IP-Adresse noch Browserversion, Verweildauer, Bildschirmauflösung oder andere Parameter abgefragt.

Dies vorausgeschickt, erklärt der Komplementär = geschäftsführende Gesellschafter der Trinkstube ct KG, 

Gunnar Laufer-Stark, als Verantwortliche für diese Website folgendes:

Name und Anschrift der / des Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze 

der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

Trinkstube ct KG

vertreten durch den Komplementär Gunnar Laufer-Stark

Georgstr. 1

72070 Tübingen

info@trinkstube-ct.de

www.trinkstube-ct.de

Name und Anschrift des / der Datenschutzbeauftragten

Da die Voraussetzungen (u.a. Mitarbeiterzahl) nicht vorliegen, ist kein Datenbeauftragte/r zu bestellen.



Allgemeines zur Datenverarbeitung

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzerinnen und Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies 

zum Versand unserer Nachrichten erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer 

Nutzerinnen und Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung der Nutzerin / des Nutzers.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person 

einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.

Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich sind.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechts- grundlage.

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person 

eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als 

Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten 

erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das 

erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Datenlöschung und Speicherdauer
Möglicherweise erhobene personenbezogene Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder 

gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn 

dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen 

oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder 

Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 

Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen 

Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.



Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom 

Computersystem des aufrufenden Rechners.

Folgende Daten werden hierbei erhoben:

1. Das Betriebssystem des Nutzer (und natürlich auch der Nutzerin!)

2. Den Internet-Service-Provider des Nutzers / der Nutzerin

3. Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

4. Die IP-Adresse des Nutzers / der Nutzerin

5. Datum und Uhrzeit des Zugriffs

6. Websites, von denen das System des Nutzers / der Nutzerin auf unsere Internetseite gelangt

7. Websites, die vom System des Nutzers / der Nutzerin über unsere Website aufgerufen werden

Die Logfiles enthalten IP-Adressen oder sonstige Daten, die eine Zuordnung zu einem Nutzer / einer 

Nutzerin ermöglichen. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Link zur Website, von der die 

Nutzerin auf die Internetseite gelangt, oder der Link zur Website, zu der der Nutzer wechselt, 

personenbezogene Daten enthält.

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten 

zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO.

Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der 

Website an den Rechner des Nutzers / der Nutzerin zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des 

Nutzers / der Nutzerin für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um

die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der 

Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung 

der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. In diesen Zwecken liegt auch 

unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die 

jeweilige Sitzung beendet ist.

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach dreißig Tagen der Fall. Eine 

darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht 

oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.



Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den

Betrieb der Internetseite erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine 

Widerspruchsmöglichkeit.

Verwendung von Cookies
Entfällt, wir verwenden keine Cookies.

E-Mail-Kontakt

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite ist eine E-Mail-Adresse angegeben, welches Nutzer/innen für die elektronische 

Kontaktaufnahme nutzen können. Nimmt eine Nutzerin diese Möglichkeit wahr, so werden ihre angegeben 

Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:

• Name

• E-Mailadresse 

• Betreff

• Die übermittelte Nachricht 

• Datum und Uhrzeit

Erläuterung: Auch hier erfassen wir die IP-Adresse nicht.

Es erfolgt auch in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 

ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt 

werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt ggf. auf den Abschluss eines Vertrages ab, so 

ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im 

Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der 

Verarbeitung der Daten.

Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der 

Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer / der Nutzerin beendet ist. Beendet ist die 

Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt 

abschließend geklärt ist.



Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Der Nutzer / die Nutzerin hat jederzeit die Möglichkeit, seine / ihre Einwilligung zur Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer / die Nutzerin per E-Mail Kontakt mit uns auf, 

so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen 

Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.

Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem 

Fall gelöscht.

Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffene/r i.S.d. DSGVO und es stehen 

Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, 

die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen 

Auskunft verlangen:

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls 

konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem 

Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im 

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern 

die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der 

Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können von dem Verantwortlichen jederzeit und ohne weitere Voraussetzungen die Einschränkung der 

Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen.



Recht auf Löschung
Sie können von dem Verantwortlichen jederzeit und ohne weitere Voraussetzungen verlangen, dass die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden

Information an Dritte
Wir machen keine die Nutzer/innen betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich.

Recht auf Unterrichtung
Wir machen keine die Nutzer/innen betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Trifft nicht zu, da wir keine Daten erheben, deren Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. 

a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

deren Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Widerspruchsrecht
Trifft nicht zu, da wir keine personenbezogenen Daten aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO 

erheben.

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, eine eventuelle datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen.

Kartendaten von OpenStreetMap

Die Daten unserer Lageplan-Karten auf der Internetseite stammen von der OpenStreetMap Foundation 

(OSMF), einem Open-Source-Projekt mit Sitz im Vereinigten Königreich. Die Kartendaten werden von Ihrem

Browser vom nächsten verfügbaren Server heruntergeladen, in den meisten Fällen handelt es sich dabei 

um einen Server innerhalb der EU. Die OSMF erhebt anonymisiert Nutzerdaten, um den eigenen Service 

verbessern zu können, und gibt keine persönlich zurück-verfolgbare Nutzerdaten weiter, es sei denn 

aufgrund gesetzlicher Notwendigkeit. Hier finden Sie die vollständige Datenschutzerklärung der OSMF 

(englisch): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht 

sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über 

den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 

Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy
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