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Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG 
für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 
bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch 
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte 
fremde Informationen zu überwachen oder nach 
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswid-
rige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung 
der Nutzung von Informationen nach den allge-
meinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechts-
verletzung möglich. Bei Bekanntwerden von en-
tsprechenden Rechtsverletzungen werden wir 
diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Web-
sites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese fremden 
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die 
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jew-



eilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verant-
wortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeit-
punkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße 
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeit-
punkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlink-
ten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Beka-
nntwerden von Rechtsverletzungen werden wir der-
artige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte 
und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bear-
beitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedür-
fen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen 
Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dies-
er Seite sind nur für den privaten, nicht kommer-
ziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Be-
treiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte 



Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Drit-
ter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotz-
dem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam 
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hin-
weis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

hinweis nach §13 absatz 1 des telemediengesetzes 
(tMG)
http://antoniopauciulo.com nutzt Google Ana-
lytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cook-
ies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespe-
ichert werden und die eine Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen.  Die durch den Cookie er-
zeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an 
einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuw-
erten, um Reports über die Websiteaktivitäten für 
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internet-
nutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 
Auch wird Google diese Informationen gegebenen-
falls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 



vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im 
Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 
Google in Verbindung bringen. Sie können die In-
stallation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich nutzen können. Du-
rch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich 
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einver-
standen.



Datenschutz auf einen Blick

allgemeine hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen 
Überblick darüber, was mit Ihren personenbezo-
genen Daten passiert, wenn Sie unsere Website be-
suchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, 
mit denen Sie persönlich identifiziert werden kön-
nen. Ausführliche Informationen zum Thema Dat-
enschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text 
aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf unserer Website

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf 
dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt 
durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten 
können Sie dem Impressum dieser Website entneh-
men.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, 



dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich 
z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformu-
lar eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der 
Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind 
vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, 
Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die 
Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald 
Sie unsere Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie 
Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere 
Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens 
verwendet werden.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich 
Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erh-
alten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berich-
tigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 
verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit un-



ter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwer-
derecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
 Außerdem haben Sie das Recht, unter bestim-
mten Umständen die Einschränkung der Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 
Details hierzu entnehmen Sie der Datenschutzerk-
lärung unter „Recht auf Einschränkung der Verarbe-
itung“.

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz 
Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und en-
tsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschrift-
en sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden ver-
schiedene personenbezogene Daten erhoben. Per-
sonenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie 
persönlich identifiziert werden können. Die vorlieg-
ende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten 
wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert 
auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.



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.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung 
auf dieser Website ist:

Antonio Pauciulo 
Prießnitzstraße 38, 04179 Leipzig 
tel. +39 081 878 88 38  
post@antoniopauciulo.com 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juris-
tische Person, die allein oder gemeinsam mit an-
deren über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-
Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können 



eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit wider-
rufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-
Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Wider-
ruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 
unberührt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in 
besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 
21 DSGVO)

Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, haben Sie jed-
erzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch 
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestim-
mungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechts-
grundlage, auf denen eine Verarbeitung beruht, ent-
nehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie 
Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen 
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwür-
dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 



(Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbe-
itet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie 
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verar-
beitung Sie betreffender personenbezogener Daten 
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 
gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie wid-
ersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten 
anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direk-
twerbung verwendet (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 
2 DSGVO).

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den 
Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsich-
tsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder 
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Be-
schwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger 
verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbe-
helfe.



Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage 
Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen 
Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren For-
mat aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte 
Übertragung der Daten an einen anderen Verant-
wortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es 
technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum 
Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie 
zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie 
an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. 
TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbind-
ung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und 
an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
 Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert 
ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, 
nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Sperrung, Löschung und Berichtigung



Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltli-
che Auskunft über Ihre gespeicherten personen-
bezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger 
und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema personenbezogene Daten können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Ve-
rarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-
langen. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der 
im Impressum angegebenen Adresse an uns wen-
den. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
besteht in folgenden Fällen:

Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen 
wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für 
die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezo-



genen Daten zu verlangen.

Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten unrechtmäßig geschah / geschieht, kön-
nen Sie statt der Löschung die Einschränkung der 
Datenverarbeitung verlangen.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, 
Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsans-
prüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der 
Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DS-
GVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwis-
chen Ihren und unseren Interessen vorgenommen 
werden. Solange noch nicht feststeht, wessen In-
teressen überwiegen, haben Sie das Recht, die Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – 
von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer 
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung 



oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichti-
gen öffentlichen Interesses der Europäischen Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Widerspruch gegen Werbe-E-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht 
veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von 
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und In-
formationsmaterialien wird hiermit widersprochen. 
Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrück-
lich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch 
Spam-E-Mails, vor.

Datenerfassung auf unserer Website

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte 
Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies di-
enen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effek-
tiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 



Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden 
und die Ihr Browser speichert.
 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind 
so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis 
Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wieder-
zuerkennen.
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie 
über das Setzen von Cookies informiert werden und 
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme 
von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 
ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei 
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktional-
ität dieser Website eingeschränkt sein.
 
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen 
Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung 
bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen 
(z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespe-
ichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes 



Interesse an der Speicherung von Cookies zur tech-
nisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung 
seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cook-
ies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert 
werden, werden diese in dieser Datenschutzerk-
lärung gesondert behandelt.

Server-Log-Dateien
 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert au-
tomatisch Informationen in so genannten Server-
Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns 
übermittelt. Dies sind:
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber 
hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fe-



hlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner 
Website – hierzu müssen die Server-Log-Files er-
fasst werden.
 
Quelle: eRecht2


