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Anlage 1 - Datenschutz  

Liebes Brautpaar, der Schutz eurer personenbezogener 

Daten, die im Rahmen unserer Zusammenarbeit und dem 

Besuch meiner Homepage erhoben und verarbeitet wer-

den, ist mir wichtig. Nachfolgend findet ihr Informationen 

wie ich eure personenbezogenen Daten verarbeite und 

welche Rechte ihr in diesem Zusammenhang habt.  

Verantwortliche Stelle 

Die verantwortliche Stelle im Sinne der DS-GVO und des 

Telemediengesetzes (TMG) ist Traulina – Lina Schramm, 

Sandgartenstr. 6, 97478 Knetzgau 

Verarbeitung von Daten 

Personenbezogene Daten werden nur verarbeitet, wenn ihr 

diese Angaben freiwillig, z. B. im Rahmen einer Eingabe zur 

Kontaktaufnahme, Anfrage oder Inanspruchnahme meiner 

Dienstleistungen macht, bzw. Dritten diese Daten zur Erfül-

lung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen zur Verfügung stellt.  

Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Ich verarbeite eure personenbezogenen Daten unter 

Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO), des Gesetztes zur Anpassung des Datenschutzes an 

die Verordnung der EU (BDSG neu), des Telemediengeset-

zes (TMG), sowie aller weiterer maßgeblicher Gesetze. 

Das Schreiben einer persönlichen Rede für die standesamt-

liche Trauung ist ohne die Verarbeitung personenbezoge-

nen Daten nicht möglich.  

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 

Art. 6 Abs. 1b DS-GVO. 

Ich verarbeite eure Daten auch, um berechtigte Interessen 

von mir oder Dritten zu wahren. Rechtsgrundlage für diese 

Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1f DS-GVO. Dies kann insbeson-

dere erforderlich sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes 

- zu Werbezwecken für meine Dienstleistungen 

Eure personenbezogenen Daten werden darüber hinaus 

auch zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen verarbeitet. 

In diesem Fall ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

die jeweils gesetzliche Regelung in Verbindung mit Art. 6 

Abs. 1c DS-GVO. 

Empfänger personenbezogener Daten 

Zur Erfüllung ggf. weiterer vertraglicher oder gesetzlicher 

Verpflichtungen bediene ich mich ggf. externer Dienstleis-

ter. Handeln diese im Auftrag von Traulina – Lina Schramm 

als Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 24 DS-GVO, so 

werden in diesen Fällen entsprechende Auftragsverarbei-

tungsverträge abgeschlossen. Diese Verträge beinhalten 

datenschutzrechtliche Maßnahmen und Regelungen zur 

Wahrung der Sicherheit der übermittelten personenbezo-

genen Daten.  

 

 

Zur Erbringung meiner Leistung gegenüber meinen Kunden 

nutze ich den Dienst https://app.hochzeit.management. 

Dieser bietet mir insbesondere die Möglichkeit Stammda-

ten der von mir betreuten Kunden/Brautpaare anzulegen, 

eine Kalenderverwaltung, eine Aufgaben-/To-Do-Liste, ein 

Postfach zur Kommunikation zwischen mir und meinen 

Kunden sowie die Möglichkeit direkt über den Dienst An-

gebote und Abrechnungen für die Leistungen des Users zu 

erstellen. Angeboten wird dieser Dienst von der Hoch-

zeit.Management GmbH, mit welcher ich einen Nutzungs-

vertrag sowie einen – datenschutzrechtlich notwendigen – 

Auftragsverarbeitungsvertrag habe.  

Auf der veröffentlichten Datenschutzerklärung meiner 

Homepage: www.traulina.de/impressum, findet ihr eine 

Aufstellung aller Empfänger von personenbezogenen 

Daten.  

Dauer der Datenspeicherung  

Sobald eure personenbezogenen Daten für die vorge-

nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, lösche ich 

diese Daten, sofern sich dies nicht nachteilig im Sinne des 

Art. 18 Abs. 1c DS-GVO auswirken kann. Dabei kann es 

vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 

aufbewahrt werden, in der Ansprüche von dritten gegen 

Traulina – Lina Schramm geltend gemacht werden können 

(gesetzl. Verjährungsfrist von bis zu 30 Jahren). 

Außerdem speichere ich personenbezogenen Daten auf-

grund gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungspflich-

ten. Diese ergeben sich unter anderem aus dem Handels-

gesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-

schegesetz. Danach sind Speicherfristen bis zu 10 Jahren zu 

beachten.  

Betroffenenrechte 

Unter der vorgenannten Anschrift könnt ihr Auskunft über die zu 

eurer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus 

könnet ihr unter bestimmten Voraussetzungen verlangen, dass 

eure personenbezogenen Daten berichtigt oder gelöscht wer-

den. Weiterhin kann euch ein Recht auf Einschränkung der Ver-

arbeitung eurer Daten, sowie ein Recht auf Herausgabe der von 

euch bereitgestellten Daten in einem gängigen, strukturierten 

und maschinenlesbaren Format zustehen.  

Widerspruchsrecht 

Ihr habt jederzeit das Recht, der Verarbeitung eurer personenbe-

zogener Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  

Beschwerderecht 

Ihr habt die Möglichkeit, euch mit einer Beschwerde direkt an 

mich zu wenden. Daneben besteht die Möglichkeit sich an die 

zuständige Datenaufsichtsbehörde (Landesamt für Datenschutz-

aufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach) zu wenden. 
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